heatapp! – kinderleichte Bedienung
Die intuitive Bedienoberfläche der App unterstützt die Wertigkeit und Leistungsfähigkeit des Systems. Die heatapp!
base und die Funkkomponenten werden vom Fachmann ganz
einfach installiert - plug & play ist unsere Maxime. Nach wenigen Minuten ist alles fertig – dann wird gespart. Sofort!

daily touch, special moves & xpert only:
3 Modi für komfortable Effizienz
daily touch – für die tägliche Anwendung
+ schnell und komfortabel die Wohlfühltemperatur einzelner Räume ändern
+ „One Touch“ – Szenarien für schnellen
Zugriff auf die Heizleistung, z.B. „Party“,
„gehen“ oder „Urlaub“
+ ansprechende, intuitive Bedienoberfläche

special moves – für erweiterte Einstellungen
+
+
+
+
+

Räume benennen und Fotos hinzufügen
raumbezogene Schaltzeiten erstellen
„One Touch – Szenarien“ konfigurieren
Informationen im Live View abrufen
Meldungen über Status und Störungen
erhalten

System-Merkmale
kann Energieeffizienzklasse A

bietet Einzelraumregelung

von überall per Smartphone oder Tablet zu bedienen

mit Funk-Stellantrieben für Wandheizkörper

mit Zonenregler für Fußbodenheizung

alle Komponenten kommunizieren mittels
bi-direktionaler Funktechnologie und WLAN
plug & play – einfache Inbetriebnahme von
heatapp! base und Komponenten

Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH
Heisterner Weg 8-12 | D-57299 Burbach
Tel.: +49 (0) 27 36 / 4 43 05-0 | Fax: +49 (0) 27 36 / 82 66
www.heatapp.de | info@heatapp.de

xpert only – für den Fachmann
+ Einrichtungsassistent
+ schneller, komfortabler Zugriff
auf alle Anlageninformationen
+ passwortgeregelter Zugang
von überall

Ihr Partner

Intercal Wärmetechnik GmbH
Im Seelenkamp 30 · D-32791 Lage
Telefon: + 49 (0) 5232 / 60 02-0
Telefax: + 49 (0) 5232 / 60 02-18
info@intercal.de · www.intercal.de

heat
anything. most
efficient.
anywhere, anytime.

heat anything.

most eﬃcient.

anywhere, anytime.

Um die Anforderungen an intelligente und energieeﬃziente
Heizungssteuerungen bestmöglich zu bedienen, haben wir für
Sie das heatapp! System entwickelt. Von überall per Smartphone oder Tablet zu bedienen. heatapp! ist der Energiesparer für jedermann, die professionelle Lösung für Ihr Zuhause.

Die funkbasierte Einzelraumregelung ermöglicht, für jeden
Raum individuell Wohlfühl- und Absenktemperatur zu regeln.
Hierzu kommunizieren die Funk-Stellantriebe mit der heatapp!
base. Jeder Raum wird so geheizt, wie Sie es wünschen. Und
nur dann, wenn Sie es brauchen. Das spart Energie.

Das Heizsystem wird mit der heatapp! base zum Bestandteil
des LAN- oder WLAN Netzwerks. Von überall per Smartphone
oder Tablet zu bedienen. Ganz gleich ob vom Sofa oder aus
dem Urlaub, das kinderleichte Bedienkonzept macht aus jedem einen Energiesparer. Zu jeder Zeit.

heatapp! funktioniert mit Wand- oder Fußbodenheizung
und jeder Wärmequelle, ganz gleich ob Gas, Öl, Solar oder
Wärmepumpe. Oder anders ausgedrückt: Jede Heizung
spricht heatapp!

18.000 kWh

30%
Energie
Einsparung
14.000 kWh

Ein Beispiel:

Temperaturregelung im Einzelraum per Funk spart Energie.
10.000 kWh

Und heatapp! kann noch mehr. Die heatapp! base sendet z.B.
über Open Therm die Einzelraumbedarfe direkt an die Wärmequelle. heatapp! regelt nun die erforderliche Heizleistung
schnell, präzise und punktgenau. Die Start-Stopp Funktion
für Ihre Heizung für noch mehr Eﬃzienz.

Energieverbrauch

mit heatapp!

6.000 kWh

2.000 kWh

Eine Familie mit 4 Personen im Haus verbraucht
jährlich ca. 18.200 kWh
Energie und zahlt dafür
ca. 1500 € für Heizung
und Warmwasser. Mit
dem heatapp! System
können Sie bis zu 30%
Energiekosten einsparen.
Das entspricht einer
jährlichen Ersparnis von
450 €. Und zusätzlich
schonen Sie die Umwelt.

